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von der Natur und der Anzahl der elementaren Bestandtheile 
abhangen, sondern von der Art, in welcher sie gruppirt sind. 
Wir haben hier ein Beispiel von zwei Kiirpern, welche ahnlicli 
in der Zusammenselzung und ganzlich verschieden in ihrer 
Wirkung auf das thierische Leben sind. 

Ueber die Liislichkeitsverhaltnisse der basisch-phos- 
phorsauren Ammoniak - Magnesia, und die durch 
dieses Salz vermittelten Methoden , Magnesia und 
Phosphorsaure p a n  titativ zu bestirnmen, nebst einer 
Beinerkung iiber die Zusanimensetzung des kry- 

stallisirten phosphorsauren Matrons ; 
yon Dr. R. Fresenizcs. 

Die unrichtigen Ansichten iiber die Liislichkeitsverlialtnisse 
der basisclipliospl~orsauren Ammoniak- Magnesia, welche in den 
meisteii clicmisclicti lland - und Lehrbiichern niedergelegt sind, 
hihen veranlafst, dab man die durch dieses Selz vermittelken Be- 
slimmungcn der Magnesia fur ungenau hielt , sie haben Viele 
von den Versuchen abgehalten , die Phosphorsaure mittelst des- 
selben zu bcstinimen. 

Indern man nimlich annahm, die fraglichc Doppelverbindung, 
welche in Wasscr nicht ganz 'unliislicli ist, werde nur dann von 
demselben nicht aufgenommen , wenn es pliosphorsaure Sake 
enthahe , gelraute nian sich nicht , Lei lWagiiesiabestiininunaen 
den Niederschlag volls~andig auszuwaschen, - inan schenkte drr 
von 01 to (S p r  e n g e  l's Bodeiikunde 21e Aufl. pag. 463) bereits 
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vogeschlagenen Methode der Phosphorsgurebestimmung hinsicht- 
lich ihrer Genauigkeit kein rechtes Vertrauen. 

Ich werde im Folgenden zeigen, dafs Gegenwart von phos- 
phorsauren Salzen auf die Liislichlieit der basisch pliospliorsauren 
Ammoniak-Magnesia keinen Einflufs nusubt , und dafs es nur das 
freie Ammoniak ist, welchem das Doppelsalz wine Unloslichkeit 
in den Fliissiglceiten verciankt, die man bei dcr Faliung eiiier 
Magnesialosung mit phosphorsauretn R'atron unter Zusatz von 
Salrniak und Arurnonialr erhalt. Sobiild dieses aber festgeslellt 
ist, ergiebt sich von selbst , dafs nunrnelir die Bestimmung der 
Magnesia, wie die der rliosphorsiiure , richtig ausgefiilirt, vollig 
befriedigende Resullate liefern niussen. Icli werde diese a priori 
gemacliten Schlusse durch die Resultate dirccter Versuche be- 
stktigen. 

Fre seniu 5,  iiber die Ldslichkeitsverl~altnisse 

1. Loslichkeit der busisch phosphorsawen Ammoniuk-Mugnesia 
iit reiiiem Wusser. 

a. Frisch gefiilltes Doppclsalz wurde, nachdem es mit 
Wasser volllioinnien ausgewaschen worclen war, rnit Wasser 
von etwa 15O C. unter IriuGgem Uiriscliiilteln 24 Stundcn lang dige- 
rirt. 84,42 Grm. der abfillrirten Losung hinterliefsen 0,004'7 Grm. 
pyropliosphorsaure Magnesia. 

b. Derselbe Niederschlag wurde auf gleiche 
Weise 3 ma1 24 Stunden digerirt. - 84,42 Grm. 
Filtrat hinterliefsen . . . . . . . . . . . 0,0043 8 

Mittel 0,0045 n 

entsprechend 0,00552 wnsserfreicm Doppelsalz. Also lost sich 
1 Theil dessclben in 15203 reinein Wasscr bei miltlerer Tern- 
peralur. Das Abdampfcn geschah liier, wie auch bei den fol- 
genden Versuchen, in einer bis auf 0,OOOi Grm. genau gewo- 
genen Platinschale. 
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Die kalt geslttigte Lasung gab, niit Ammoniak versetzt, 
nach kurzer Zeit einen deutlicli krystallinischen Niederschlag; - 
mit phosphorsaurem Natron blieb sie vBllig klar, auch nach 2 
Tagen zeigte sicli kein Niederschlag ; - niit phosphorsaurem 
Natron und Ammoniak entsland aber ein eben so starker Nie- 
dersclilag, als durch Ammoniak allein. 

2. Loslichkeit desselbeia Sabes in umnaoiiiakhultigena Wasser. 

a. Reine basisch phosphorsaure Ammoniak-Magnesia wurde 
in moglichst menig Salpetersiiure geliist , vie1 Wasser zugesetzt 
und sodann Ammoniak irn Ueberscliuk. Nacli 24 Slunden filtrirte 
ich die Losung ab, ilire Temperatur war 1 4 O  C. - 84,42 Grm. 
hiiiterliefsen 0,0015 pyrophosphorsaure Magnesia , en tsprechend 
0,00184 wasserfreicm Doppelsalz. 1 Theil des lelzteren erfor- 
dert demnach 45S80 Theile ammoniakhaltiges Wasser. 

h. Rein ausgewaschenes Doppelsalz wurde mit ammoniak- 
haltigcin Wasser 4 Wochen lang unter lilufigern Uinscliiitteln 
digerirt, dann die Flfissiglieit (Temp. 14") abfillrirt 126,63 Grm. 
hinterlierscn 0,0024 Po,, 2 MgO , entsprccliend 0,00296 Dop- 
pelsalz. Also liist sic11 1 Tlieil des lelztcrcn in 42780 Thcilen 
ammoniakhaltigem Wasser. - Nach a untl 1) im Mittel in 
44330. Somit liist sicli 1 Theil Magnesia in der Form von dern 
fraglichen Doppelsalz in 120760 Theilcn und 1 Theil Phosphorsaure 
in 70000 Thcilen. Man sieht daraus, dafs man das Doppelsalz 
lange mit animoniakhalligem Wasser auswaschen kann , bis man 
1 Milligramm Magnesia oder Phosphordure wegwascht. 

3. Liislichkeit desselben Salzes in Sultniuk enthaltedm 
Wasser. 

Frisch gcfalltes Salz wurde mit einer, 1 Salinidk auf 5 
LWasser enthaltenden Losung kalt digerirt. - 18,4945 Grm. des 
Filtrats hinterliefsen 0,0020 Grin. POs, 2 MgO, entsprechend 



112 F r e s  eniu s, iiber die Liislichkei~~erhiiltnisse 

0,00245 Doppelsalz. Also liist sich 1 Theil desselben in 7548 
Theilen. 

4. Loslichkeil desselben Salzes in Subtiuk find Amnioniak 
enthalteiidem Wasser. 

Frisch gefilltes Salz wurde tnit einer 1 Salmiak auf 7 
ammoniakhaltiges Wasser bestehenden Losung bei Iiiittlerer Teni- 
peratur digerirt. 23,f 283 Grm. Losung hinterliefsen 0,00012 
Grm. pyrophosphorsaure Magnesia, entsprechend 0,00148 -Dop- 
pelsalz. $ Theil des letzteren bedarf also 015627 Theile von 
einem wit Salmiak f i s t  gcsattigtern ammonialthalligem Wasser, 
und somit (im Doppelsalz) 01 Theil Magnesia 42600 Theile und 
1 Theil Phosphorsaure 24700 Tlieile. 

Aus 3 und 4 ergiebt sich, dafs die Gegenwart von Salmiak 
die Aufliisliclikeit des Uoppelsalzes in reinem wie ammoniakhal- 
tigem Wasser merklich steigert; inan sieht aber auch, dars 
rotzdem der Niedcrschlag selbst in einer fast gesattigten Sal- 
miakllisung bei Gegenwart von Amnioniak noch unliislich geniig 
ist, urn darauf genaue Bestimtiiung.smethoden griinden zu konnen. 

5. Bestitttniung der Jfqnesia. 

Urn nunmehr bei der Bestiinniung der Magnesia die mbg- 
lichste Genauigkeit zu erreichen, hat man nur darauf zu sehen, 
d a t  man zu der Fliissigkeit keine zu grofse Dlenge von Ammo- 
niaksdzcn setzt, und dafs inan den Niederschlag rnit  arnrnoniak- 
haltigein Wasser auswascht. Man setze das Auswasolien fort, 
bis ein Tropfen des ablaufenden Waschwassers auf Platinblech 
iiicht den gcringsten Riickstand Iafst. 

Zwei mil Bcachtung d i e m  Urnstlride ausgefii!rrtc Analysen 
gaben Folgende Resultate : 

a. 1,0587 Grm. reins wasserfreie scliwefelsaure Magnesia 
gaben 0,9834 Grm. pyrophosphorsaure Magncsia. 
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b. 0,9672 schwefelsaure Magnesia gaben 0,8974 pyrophos- 
phorsaure Magnesia. 

Aus diesea Zahlen ergiebt sich der Gehalt der Magnesia 
im Biltersalz in Procenten : 

gefunden 
v 

berechnet a. 1. 
34,Oi - 34,OG 34,02. 

6. Bestimmung der Phosphorsiiure. 

Als Ausgangspunkt zu den folgenden Versuchen wurde eiii 
vollig reines , ganz lufltrockeiies , krystallisirtes phosphorsaures 
Natron angewendet. - Der Siclierhcit wcgcn bestirnmte ich 
durch Glulien den Wassergehalt iiiit griifster Sorgfalt. 

1,3123 Substanz hinterliefsen 0,4899 Grm. pyropliosphor- 
saiircs Ndroii. - Hieraus ergiebt sich in Procenten 62,611. Die 
Foriiicl 2 KaO, 110, PO, + 24 aq. erfordert 62,71 pC. 

a. 1,9841 Grm. des lufttroclcnen , krystallisirten phosphor- 
saurcn R’airons wurcle in Wasser gelost iind mit schwcfelsaurer 
Miigncsia uiiter Zusatz yon der niithigen Menge Saliniak und 
iiberschussigem Ammoniak gefiillt. Der mit ammoniakhaltigurn 
Wasser rollslandig ausgewaschene Niedersclilag wog, gegliibt, 
nacli Abzug der Filterasche 0,6336 Grm., entsprechend 0,3945328 
Plrospliorsiiure. Hieraus ergiebt sich der Gehalt an Phosphorslure 
ini krystallisirlen pliosphorsauren Natron in Procenten : 

berechnet gefnnden 
19,90 - 19,87. 

Corrigirt man die berechnete Zehl nach dem Resultale der 
Wasserlieslimmung,nmuiig, so erhalt man 19,9i1 

I a n  sieht aus dieser, wie- pus der in 5 gegebenen 
Zusammenstellung , d a b  bei den genannten Bestimmungen eine 
Genauiglieit zu errcichen ist, wie man sie nur irnmer wiinsclien 
kans. - Dafs die Uelrereinstiininung dcr gefundenen Zahlen 
mit dcn berechnctcn lceine zufiillige ist, liarin ich verbiirgcn, sie 

Anna!. d. Cheiiiia 11. I’hnrin. 1,V. IM.  1. I.frft. f4 
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ist die unrnittelbare Folge der Me!hoden, welche von Fehler- 
qiiellen so gut wie vollig frei sind. 

Uin mich zu iiberzeugen , d d s  die fragliche Restimmungs- 
wcise der Phosphorsaure sich rnit gleich giinstigem Resultat zur 
Analyse des phosphorsauren Eisenoxyds u n d  der phosphorsauren 
Thonerde anwenden lasse , loste ich 3,0676 Grrn. desselhen 
krystallisirten phosphorsauren Natrons in Wasser, fiigte Salzslure, 
dam Eisenclilorid und Alaunlosung zu , und stellte soinit eine 
Pliissigkeit (Jar, welche der gleich war, die ich durch Aufliisen 
von phosphorsaurern Eisenoxyd und phosphorsaurer Tlionerde 
in Salzsiiiire erhnlten liaben wiirde. Ich fiigte nunmetir Wein- 
siiure zu nnd endlich Arnmoniak , bis der anfknglich entslan- 
dene Niederschlag wieder viillig gelfist war. Nuninehr fallte ich 
mit schwefelsarirer Magnesia. Der nach 12 Stunden abfiltrirte 
Niedersclilag wiircle mit aminoniakhaltigeni Wasser so vollstandig 
ausgewasclten, dafs ein Tropfen des zulctzt ablaofenden auf Ha- 
tinblech niclit den inindesten Riicltstand niehr liefs. - Ich fuhre 
diefs absiclitlich an, wcil es inir trotzdern iiicht gelang, den Eie- 
dersclilag so weifs zu erhalten , als er eigentlich hllte seyn 
miissen. Aiicli zuletzt zeigtc cr nocli einkn schwachen Slich 
in's Gelbc. Beim Gliihen wurtle er in der ganzen Masse ein 
wenig schwarzlich. Er wog nach Alizug von 0,0026 Grm. 
Filkerasche 0,9786 Grrn., entsprechend 0,6181 Phosphorsiure = 
20,14 pC., berechnet 19,9i. - Die 0,23 pC., welche ich zuvid 
erhielt , verdaiiliten ihren Ursprung einer Spur Kohle , sowie 
oiner kleiiieii I\lcngc Eisenoxyd ; erstere schied sich beim 
Aufliisen des R~ckstandes in Salxsaure ab, letzteres gab sich 
in der Losung durcli Schwefelcyankaliiitn deullich zu erkennen. - 

Aus dem, was ich obed hinsiclillich des Auswaschens er- 
wiihnt habe, leuchtet es ein, dals der Feliler nicht in der Aus- 
fiuhriing lag; es ist vielinehr anzunehrnen, dafs die basisch- 
phosphorsaure Ammoniakrnagnesia von dem weinsauren Eisen- 

I 
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oxydtloppelsalz eine Spur fest zuriiclrhalte , und von dernselRen 
durcli Auswaschen nicht ilbsolut befrcit werden konne. 

Wenngleich nun aus diesem Umstande folgt, dafs die 
Phosphorsaure bei Gegenwart voii Eisen diirch Magnesia niclit 
ganz rnit derselben Genauigkeit bestimmt werden kiinne, mit 
welclier es bei dessen Abwesenheit riiiiglicli ist, so liefert die 
ohige Analyse iniinerliin noch den Beweis, dafs die auf diu 
angcfuhrle Art zu erlangenden Resultale noch weit genauer 
sintl, als sie nacli anderen Methoden erhalten werden, so dafs 
man bei Aschen- und Boden-Analysen (bei denen man stets mit 
phospliorsaureni Eisenoxyd zu lhun hat) dern hier beschriebcnen 
Verfiihren jedenfalls den Vorzug . geben rnufs , zurnal es sicli 
aucli durch grijfsere Einfachheit empfiehlt. 

7.  Zusnmnaensetzung des gewohnlichen krystallisirten 
phosphorsauren hratrons. 

Ueber den Wassergehalt des genannten Salzes herrschen 
bchanii~lich abwcichende Ansicliten. Wkhrend sich niimlich aus 
den von Graham, von Clark und von Berzclius gefundenen 
Zahlen init Sicherheit die Formel 2 NaO, PO, + 25 aq. = 
(2 NaO, 140, PO, + 24 aq.) ergiebt, slellt RZalaguti”) aus 
seinen Rcsultaten die Forrnel 2 NaO, PO, + 27 aq. = (2 Il’aO, 
HO, PO, + 26 aeq.) auf. 

Aus meinen oben angefuhrten Zahlen ergiebt sich rnit ab- 
soluter Grwifsheit, dafs die erstere Forrnel die richtige ist. Ich 
stelle i i n  Folgenden die Zahlen zusainmen, wclche von den ver- 
schiedenen Chernikern erhalten wordcn sind {$*) : 

bercclinet R. F. B e r z e l i u s  Graham. 

17767 1 37,1 2 NaO 17,3!) - - - 
25 aq. 62,71 - 62,67 - 62,OO 62,9. 
PO, 19,90 - .19,87 - 20,33 

*) Journ. fur pr;tkt. Cliern. Bd. XXVII. S .  51. - Vgl. auch B e r z e l i a s  

**) G m e l i n ,  Handb. dcr Chem. Bd. 11. S. 91. 
Jahrrsberictit Bd. XXIII. S. IW. 

8 IC 
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Clark Malaguti 
i o j i  

PO5 NaO[ 37,m 18,SO 
25 aq. 62,52 64,25. 

Das von mir angewendete phosphorsaare Natron war durch 
IJmruhren wiihrend des Krystallisirens in Form eines Krystall- 
mehls erhalten worden. Nach dem Abwasclicn niit wenig kaltcm 
Wasser wurde es bis zur vollkominenen Trockne zwischen 
Fliefspapier geprefst , dann blieh cs auf solcliem cine hitlbe 
Stunde an der Luft liegen. Es war nicht im inindesten ver- 
willert. 

Ueher das Vorkommen von Phosphorit in 
Estremadura j 

von Dr. Charles Daubeny und Capit. Widdringfon. 
(Gelesen vor der Geological Society den 17. Febr. 1844.) 

Dem iibereinstimmenden Zeugnisse angesehener niineralogi- 
saher Schriftsteller zufolge glaubte man an das Vorkoinmen einer 
ausgedehnten Formation phosphorsauren Kalkes an einigen Stel- 
len der spanischen Provinz Estremadura. Eine solche Vermu- 
thung mufsle nicht allein dem Gelehrten, sondern auch dem 
praktischern Landwirlhe yon lebhaftem Interesse seyn, dem Ersten 
der Ursachen wegen , welche eine so inachtige Ablagerung 
einer Materie herbeigefiihrt haben mochten , die, ausgenommen 
im tliierischen Korper, sonst nur in kleinen Krystallen gefunden 
wurde, und besonders, da sich die Frage stellte, ob sich Reste 
organischen Lebens auffinden liefsen , die Rechenschaft iibcr 
diese Ablagerung geben konnten, und der Lctzlere mufste be- 




